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Bruneck, 13. Juli 2021 Brunico, 13 luglio 2021

BEKANNTMACHUNG

einer Markterhebung zur Ermittlung von 
Wirtschaftsteilnehmern für die Einla-
dung zum Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung für die 
Vergabe des folgenden Auftrages:

AVVISO

di un'indagine di mercato per l'individua-
zione di soggetti da invitare per l'affida-
mento mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del seguente 
incarico:

Verpachtung zur einheitlichen 
Führung eines Restaurationsbetriebes, 

eines Shops für Eissport- und 
Merchandise-Artikel, 

sowie des Publikumslaufes 
(Eislauf samt Verleih) in der 
Eishalle "Arena" in Bruneck

Affitto per la congiunta gestione di un 
pubblico esercizio di ristorazione, uno 

shop per la vendita di prodotti per 
sport invernali sul ghiaccio e merchan-

dising, nonché del pattinaggio pub-
blico con noleggio nel palaghiaccio 

“Arena” a Brunico

Nach Einsichtnahme
• in das Landesgesetz vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16;
• in Art. 15 des Landesgesetzes vom 

16. April 2020, Nr. 3;
• in Art. 23 des Landesgesetztes vom 

16. April 2020, Nr. 3;
• in Art. 35 des Landesgesetzes vom 

20. Dezember 2012, Nr. 22 und den 
nachfolgenden Beschluss der Lan-
desregierung vom 4. Februar 2014, 
Nr. 115;

• die Richtlinie der nationalen An-
tikorruptionsbehörde vom 6. März 
2019, Nr. 14;

• in den Art. 40 der EU-Richtlinie 
vom 26. Februar 2014, Nr. 
2014/24/EU;

Visto
• la legge provinciale del 17 dicem-

bre 2015, n. 16;
• l’art. 15 della legge provinciale del 

16 aprile 2020, n. 3;
• l’art. 23 della legge provinciale del 

16 aprile 2020, n. 3;
• l’art. 35 della legge provinciale del 

20 dicembre 2012, n. 22 ed la suc-
cessiva delibera della Giunta pro-
vinciale del 4 febbraio 2014, n. 115;

• le linee guida dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione del 6 marzo 
2019, n. 14;

• l’art. 40 della Direttiva UE del 26 
febbraio 2014, n.  2014/24/UE;

Festgestellt, dass die Notwendigkeit be-
steht, den im Gegenstand angeführten Ver-
trag im Sinne der vorstehend genannten 
Bestimmungen abzuschließen.

Festgestellt, dass im vorliegenden Anlassfall 
das öffentliche Interesse daran besteht, die 

Considerata la necessità di assegnare il con-
tratto di cui in oggetto in applicazione delle 
disposizioni normative di cui sopra.

Considerato che nel caso di specie sussiste 
l’interesse pubblico di procedere con il pre-
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gegenständliche Ausschreibung vor Auf-
nahme des sportlichen Spielbetriebes in der 
Eishalle „Arena“ vorzunehmen, welcher für 
den Monat September 2021 geplant ist.

Weiters festgestellt, dass es auf Grund der 
baulichen Situation vor Ort und der ver-
schiedenen Nutzungsarten unerlässlich ist, 
die gegenständlichen Dienste einheitlich zu 
vergeben.
 

sente affidamento prima dell’avvio delle at-
tività sportive nel palaghiaccio “Arena” a 
Brunico, programmate per il mese di settem-
bre del 2021.  

Considerato inoltre, che a causa della con-
creta situazione edilizia in loco e delle di-
verse forme di utilizzo, è indispensabile ag-
giudicare le prestazioni de quo in modo 
congiunto.

Die gegenständliche Ausschreibung betrifft 
somit die einheitliche Führung eines Res-
taurationsbetriebes, eines Shops für Eis-
sport- und Merchandise-Artikel, sowie des 
Publikumslaufes (Eislauf samt Verleih) in der 
Eishalle "Arena" in Bruneck für den Zeitraum 
von drei (3) Jahren.

Il presente bando comprende, quindi, la 
congiunta gestione di un pubblico esercizio 
di ristorazione, di uno shop per la vendita di 
prodotti per sport invernali sul ghiaccio e 
merchandising, nonché del pattinaggio 
pubblico con noleggio nel palaghiaccio 
“Arena” a Brunico per il periodo di tre (3) 
anni.

Als notwendig erachtet, auch im Sinne der 
ANAC Richtlinie Nr. 14/2019, unter Einhal-
tung der Prinzipien der Transparenz, Rota-
tion und Gleichbehandlung, eine Markter-
hebung durchzuführen mit dem Zweck, an-
schließend mittels Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Veröffentlichung fortzufah-
ren, bei welchem Wirtschaftsteilnehmer ein-
geladen werden, die durch gegenständliche 
Erhebung ermittelt werden, und zwar in ei-
ner Maximalanzahl von fünf (5).

Ritenuto opportuno, anche ai sensi delle li-
nee guida ANAC n. 14/2019, eseguire un'in-
dagine di mercato attraverso idonee forme 
di pubblicità, nel rispetto dei principi di tra-
sparenza, di rotazione e di parità di tratta-
mento, al fine di procedere poi alla proce-
dura negoziata senza previa pubblicazione, 
alla quale verranno invitati, i soggetti indivi-
duati con la presente indagine nel numero 
massimo di cinque (5).

ES WIRD BEKANNTGEGEBEN SI RENDE NOTO

dass die Stadtwerke Bruneck eine Markter-
hebung durchführen, mit dem Zweck der Er-
mittlung von Wirtschaftsteilnehmern ge-
mäß Art. 40 der EU- Richtlinie 2014/24/EU, 
die im Besitz der unten genannten Teilnah-
mevoraussetzungen sind und ihr Interesse 
bekunden, am Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung im Sinne und 
nach Maßgabe der einleitend angeführten 
Bestimmungen, für die Abwicklung gegen-
ständlicher Dienstleistung teilzunehmen.

che l’Azienda Pubbliservizi Brunico intende 
effettuare un'indagine di mercato ai sensi 
della Direttiva UE 2014/24/UE art. 40, finaliz-
zata all'individualizzazione degli operatori 
economici che, in possesso dei requisiti di 
partecipazione di seguito indicati, siano in-
teressati a partecipare alla procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione ai sensi e 
per gli effetti di cui alle disposizioni norma-
tive sopra indicate, relativa alla prestazione 
di cui in oggetto.
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1. Gegenstand der Markterhebung 1. Oggetto dell'indagine di mercato

Gegenstand ist die einheitliche Führung ei-
nes Restaurationsbetriebes, eines Shops für 
Eissport- und Merchandise-Artikel, sowie 
des Publikumslaufes (Eislauf samt Verleih) in 
der Eishalle "Arena" in Bruneck.
Nachfolgend werden, in nicht abschließen-
der Aufzählung, die Eckpunkte samt der 
dem künftigen Zuschlagsempfänger aufer-
legten Pflichten und Dienste dargelegt. Die 
entsprechenden Planunterlagen werden 
beigeschlossen.

Bereich Restaurationsbetrieb (auf einer Flä-
che von ca. 462,00 m²): der künftige Zu-
schlagsempfänger muss unter anderem

- auf eigene Kosten sämtliche anfal-
lenden Investitionen in Bezug auf 
die Einrichtung tätigen und mit dem 
Verpächter absprechen;

- sämtliche Nebenspesen (Strom, Hei-
zung, Wasser, Abwasser, Müll usw.) 
tragen;

- die ordentliche Instandhaltung so-
wie die anfallenden Reparaturen des 
Nutzungsbereichs vornehmen;

- für die Reinigung des Nutzungsbe-
reichs Sorge tragen;

- in jenen Zeiträumen, in welchen die 
Eissportanlage geschlossen ist, auch 
für die Reinigung der unmittelbar an 
den Nutzungsbereich angrenzen-
den Bereiche (bspw. Gang zu den 
Sanitäranlagen, bzw. zum Lager-
raum), sowie für die Reinigung der 
allgemeinen Toilettenanlage sorgen;

- sämtliche Kosten übernehmen, wel-
che in direktem Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit stehen;

- die Gastronomie mit sog. „Sportbar-
Charakter“ führen;

- die Öffnung des Gastronomieberei-
ches in seiner Gesamtheit während 
der Spiele des Hockey Club Puster-
tal, sowie anderer zuschauerrelevan-
ter Events gewährleisten;

Oggetto è la congiunta gestione di un pub-
blico esercizio di ristorazione, uno shop per 
la vendita di prodotti per sport invernali sul 
ghiaccio e merchandising, nonché del patti-
naggio pubblico con noleggio nel pala-
ghiaccio “Arena” a Brunico.
Di seguito vengono elencati, in maniera 
esemplificativa, i punti salienti con i relativi 
obblighi e prestazioni che saranno a carico 
del futuro aggiudicatario. Le relative plani-
metrie vengono allegati:  

settore esercizio pubblico di ristorazione (su 
una superficie di ca. 462,00 m²): il futuro ag-
giudicatario dovrà tra l’altro

- effettuare a proprie spese tutti gli in-
vestimenti riguardanti l’arredamento 
che saranno da concordare con in 
concedente;

- sostenere tutte le spese accessorie 
(corrente, riscaldamento, acqua, ac-
qua di scarico, rifiuti ecc.);

- effettuare l’ordinaria manutenzione 
nonché le relative riparazioni 
nell’area di utilizzo;

- provvedere alla pulizia dell’area di 
utilizzo;

- nei periodi, nei quali il palaghiaccio 
rimane chiuso, provvedere inoltre 
alla pulizia delle zone direttamente 
adiacenti all’area di utilizzo (p.es. 
corridoio che porta all’impianto igie-
nico, corridoio che porta al magaz-
zino), nonché degli impianti igienici 
comuni;

- sostenere tutte le spese, che sono 
connessi direttamente con la propria 
attività;

- gestire l’esercizio pubblico con ca-
rattere di “bar sportivo”;

- garantire l’apertura dell’intero eser-
cizio pubblico durante gli incontri del 
Hockey Club Val Pusteria, nonché 
durante altre manifestazioni con af-
flusso di pubblico;

- garantire l’apertura del bistro diurno 
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- die Öffnung des Tagesbistro/Stadi-
onbar während der Öffnungszeiten 
der Eissportanlage gewährleisten.

Bereich Shop (auf einer Fläche von ca. 
131,00 m²): der künftige Zuschlagsempfän-
ger muss unter anderem

- mit Ausnahme der bereits getätig-
ten Erstinvestition sämtliche künftig 
anfallenden Investitionen in Bezug 
auf die Einrichtung tätigen und mit 
dem Verpächter absprechen;

- die ordentliche Instandhaltung so-
wie die anfallenden Reparaturen des 
Nutzungsbereichs vornehmen;

- für die Reinigung des Nutzungsbe-
reichs Sorge tragen;

- das Verbrauchsmaterial für den Nut-
zungsbereich stellen;

- sämtliche Kosten übernehmen, wel-
che in direktem Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit stehen;

- den Shop-Bereich als sog. „Sports-
hop“ mit Schwerpunkt Eissport füh-
ren;

- die Öffnung des Shop-Bereichs wäh-
rend der Spiele des Hockey Club 
Pustertal, sowie anderer zuschauer-
relevanter Events gewährleisten;

- mit dem Hockey Club Pustertal eine 
Konvention zum Verkauf der ent-
sprechenden Merchandise-Artikel 
abschließen (sog. Shop in Shop Kon-
zept).

Bereich Publikumslauf (Eislauf samt Verleih, 
auf einer Fläche von ca. 57,00 m²): der künf-
tige Zuschlagsempfänger muss unter ande-
rem

- mit Ausnahme der bereits getätig-
ten Erstinvestition sämtliche künftig 
anfallenden Investitionen in Bezug 
auf die Einrichtung tätigen und mit 
dem Verpächter absprechen;

- die ordentliche Instandhaltung so-
wie die anfallenden Reparaturen des 
Nutzungsbereichs vornehmen;

durante gli orari di apertura del pa-
laghiaccio;

settore shop (su una superficie di ca. 131,00 
m²): il futuro aggiudicatario dovrà tra l’altro

- ad esclusione degli investimenti ini-
ziali, effettuare a proprie spese tutti 
gli investimenti futuri riguardanti 
l’arredamento che saranno da con-
cordare con in concedente;

- effettuare l’ordinaria manutenzione 
nonché le relative riparazioni 
nell’area di utilizzo;

- provvedere alla pulizia dell’area di 
utilizzo;

- mettere a disposizione il materiale di 
consumo per l’area di utilizzo;

- sostenere tutte le spese, che sono 
connessi direttamente con la propria 
attività;

- gestire lo shop con carattere di 
“sport-shop” incentrato sullo sport su 
ghiaccio;

- garantire l’apertura dell’area shop 
durante gli incontri del Hockey Club 
Val Pusteria, nonché durante altre 
manifestazioni con afflusso di pub-
blico;

- stipulare una convenzione con l’Hoc-
key Club Val Pusteria avente per og-
getto la vendita dei relativi prodotti 
di merchandise (cd. concetto shop in 
shop).

settore pattinaggio pubblico con noleggio 
(su una superficie di ca. 57,00 m²): il futuro 
aggiudicatario dovrà tra l’altro

- ad esclusione degli investimenti ini-
ziali, effettuare a proprie spese tutti 
gli investimenti futuri riguardanti 
l’arredamento che saranno da con-
cordare con in concedente;

- effettuare l’ordinaria manutenzione 
nonché le relative riparazioni 
nell’area di utilizzo;
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- für die Reinigung des Nutzungsbe-
reichs Sorge tragen;

- das Verbrauchsmaterial für den Nut-
zungsbereich stellen

- sämtliche Kosten übernehmen, wel-
che in direktem Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit stehen;

- die Öffnung des Publikumslaufes 
(Eislauf samt Verleih) für den Schul-
sport gewährleisten;

- die von Seiten der Stadtgemeinde 
Bruneck, sowie den Stadtwerken 
Bruneck vorgegebenen Öffnungs-
zeiten und Preise (Eintritt und Ver-
leih) einhalten und gewährleisten.

- provvedere alla pulizia dell’area di 
utilizzo;

- mettere a disposizione il materiale di 
consumo per l’area di utilizzo;

- sostenere tutte le spese, che sono 
connessi direttamente con la propria 
attività;

- garantire l’apertura dell’pattinaggio 
pubblico con noleggio per lo sport 
scolastico;

- rispettare e garantire gli orari di 
apertura nonché i prezzi (ingresso e 
noleggio) prestabiliti da parte della 
Città di Brunico e dell’Azienda Pub-
bliservizi Brunico.

2. Ausschreibungsbetrag 2. Importo a base di gara

Der Ausschreibungsbetrag beläuft sich auf 
276.000,00 € zzgl. MwSt. (somit einen 
jährlichen Betrag von 92.000,00 € zzgl. 
MwSt.) und setzt sich wie folgt zusammen:
a) Restaurationsbetrieb: 57.000,00 € zzgl. 
MwSt. (pro Jahr);
b) Shop: 15.000,00 € zzgl. MwSt. (pro Jahr);
c) Publikumslauf (Eislauf samt Verleih): 
20.000,00 € zzgl. MwSt. (pro Jahr);

L'importo a base di gara ammonta ad 
276.000,00 € oltre IVA (e quindi ad un im-
porto annuale di 92.000,00 € oltre IVA) e si 
compone come segue:
a) esercizio pubblico di ristorazione: 
57.000,00 € oltre IVA (per anno);
b) shop: 15.000,00 € oltre IVA (per anno);
c) pattinaggio pubblico: 20.000,00 € oltre 
IVA (per anno);

3. Kaution 3. Cauzione

Bei Vertragsabschluss muss der Zuschlags-
empfänger eine Kaution von 50.000,00 € in 
gesetzlicher Form für die Dauer des Vertra-
ges hinterlegen.

All’atto della stipula del contratto l’aggiudi-
catario dovrà depositare nella forma di 
legge una cauzione di € 50.000,00 per la 
durata del contratto.

4. Teilnahmevoraussetzungen 4. Requisiti di partecipazione

An der gegenständlichen Markterhebung 
können die Wirtschaftsteilnehmer gemäß 
Art. 45 und Art. 80 des GvD 50/2016 teilneh-
men, die im Besitz folgender Voraussetzun-
gen sind:
a) Nichtvorhandensein der Ausschluss-
gründe gemäß Art. 80, Abs. 1, GvD 50/2016;
b) Eintrag im zuständigen örtlichen Register 
(Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer) für die Tätigkeit, 

Possono partecipare alla presente indagine 
di mercato gli operatori economici di cui 
all’art. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016, in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza di cause di esclusione di cui 
all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

b) iscrizione a uno dei competenti registri 
pubblici (camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura) per attività inerenti 
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die gemäß Art. 83, Abs. 1, Bst. a) des GvD 
50/2016 im Zusammenhang mit den Leis-
tungen dieses Vergabeverfahrens stehen; 
um die größtmögliche Transparenz und 
Gleichbehandlung zu gewährleisten, müs-
sen dieselben Voraussetzungen lediglich in 
Bezug auf die Führung des Restaurationsbe-
triebes vorliegen und in der Folge nachge-
wiesen werden;
c) Innerhalb des eigenen Unternehmens die 
Sicherheitsvorschriften gemäß geltender 
Gesetzgebung (GvD 81/2008) zu erfüllen;
d) Wirtschaftsteilnehmer aus dem Ausland 
mit Sitz in einem EU-Staat, müssen die „fort-
geschrittene elektronische Signatur“ besit-
zen, welche von dazu berechtigten Zertifi-
zierungsdienstanbietern des Herkunftslan-
des gemäß Richtlinie Nr. 1999/93/EG ausge-
stellt ist;
e)Registrierung am Internetportal der Auto-
nomen Provinz Bozen www.ausschreibun-
gen-suedtirol.it, über welches die nachfol-
gende Ausschreibung abgewickelt wird.

alle prestazioni in oggetto della presente 
procedura di affidamento in conformità a 
quanto previsto dall'art. 83, co. 1, let. a) del 
D.Lgs. 50/2016; al fine di garantire la mas-
sima trasparenza e parità di trattamento, gli 
stessi requisiti devono sussistere e di conse-
guenza essere comprovati esclusivamente 
con riferimento alla gestione dell’esercizio 
pubblico;
c) Aver adempiuto all'interno della propria 
azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vi-
gente normativa (D.Lgs. 81/2008);
d) Operatori economici esteri che risiedono 
negli stati UE devono essere in possesso 
della “firma elettronica avanzata”, emessa 
dai certificatori qualificati dal Paese di pro-
venienza conformemente alla direttiva n. 
1999/93/CE.

e)Avvenuta registrazione presso il portale in-
ternet della Provincia Autonoma di Bolzano 
www.bandi-altoadige.it, attraverso il quale 
verrà svolta la successiva procedura nego-
ziata.

Besitzt der Wirtschaftsteilnehmer diese Vo-
raussetzungen nicht, kann er nicht am nach-
folgenden Verhandlungsverfahren für die 
Vergabe der gegenständlichen Dienstleis-
tung teilnehmen.

Se l’operatore economico non possiede i 
suddetti requisiti, lo stesso non può parteci-
pare alla successiva procedura in economia 
per l'aggiudicazione del presente servizio.

5. Kriterium zur Auswahl des Angebotes 5. Criteri di selezione dell'offerta

Das anschließende Verhandlungsverfah-
ren wird telematisch und über das Inter-
netportal der Autonomen Provinz Bozen 
www.ausschreibungen-suedtirol.it abgewi-
ckelt werden.

La successiva procedura negoziata viene 
svolta in via telematica attraverso il por-
tale internet della Provincia Autonoma di 
Bolzano www.bandi-altoadige.it.

Beim Vergabeverfahren, an welchem die 
qualifizierten und nach dieser Veröffentli-
chung eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer 
teilnehmen, wird das beste Angebot gemäß 
dem Kriterium des wirtschaftlich günstigs-
ten Angebots im Sinne des besten Verhält-
nisses Qualität/Preis gemäß Art. 95, Abs. 3 
des GvD 50/2016 ermittelt.
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, 

Nella procedura, cui parteciperanno gli ope-
ratori economici qualificati che saranno invi-
tati a seguito del presente avviso, verrà 
scelta la migliore offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, art. 95, comma 3.
Si evidenzia già adesso, che al riguardo verrà 
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dass in diesem Zusammenhang das Haupt-
augenmerk auf das von den eingeladenen 
Wirtschaftsteilnehmern vorzulegende Ge-
samtkonzept gelegt wird.

data massima importanza al concetto gene-
rale che dovrà essere presentato da parte 
degli operatori economici.

6. Privacy 6. Privacy

Der Wirtschaftsteilnehmer bestätigt und er-
klärt mit der Abgabe der Interessenbekun-
dung, dass jede Datenverarbeitung, welche 
im Zuge der Abwicklung der Markterhe-
bung erfolgt, ausschließlich im Zusammen-
hang und zum Zweck der genannten Erhe-
bung und in jedem Fall unter Berücksichti-
gung der EU-Verordnung 2016/679
erfolgt.

Die Hinweise zum Datenschutz können von 
der institutionellen Website der Stadtwerke 
Bruneck (Bereich „Datenschutz“) herunter-
geladen werden.

Con la presentazione della manifestazione
di interesse l'operatore economico da atto
e conferma che ogni trattamento dei dati
personali che derivi dallo svolgimento della
presente indagine di mercato verrà effet-
tuato unicamente per finalità connesse a
tale indagine e comunque nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento UE 
2016/679.

L’informativa sul trattamento dei dati può 
essere scaricata dal sito istituzionale 
dell’Azienda Pubbliservizi Brunico (sezione 
“privacy”).

7. Einreichfrist und Modalitäten der Vor-
lage der Interessenbekundung

7. Termine e modalità di presentazione 
della manifestazione di interesse

Interessierte Wirtschaftsteilnehmer müssen 
den Antrag um Einladung zum Verhand-
lungsverfahren ohne vorherige Veröffentli-
chung zur Vergabe gegenständlicher 
Dienstleistung (siehe fac simile in der An-
lage) innerhalb des folgenden Termins den 
Stadtwerken Bruneck zukommen lassen:

Gli operatori economici interessati devono 
fare pervenire all’Azienda Pubbliservizi Bru-
nico la richiesta di invito alla procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione per l'ag-
giudicazione del presente servizio (vedi fac 
simile in allegato) entro il termine del:

12. August 2021 – 12.00 Uhr 12 agosto 2021 – ore 12.00

Der Antrag um Teilnahme am Verhand-
lungsverfahren zur Vergabe der gegen-
ständlichen Dienstleistung ist auf dem 
beiliegenden Muster abzufassen (auszufül-
len und digital zu unterzeichnen).

La richiesta di invito alla procedura in 
economia per l'aggiudicazione della pre-
sente prestazione è da redigere sull'alle-
gato modello (compilato e firmato digital-
mente).

Die Anträge können an folgende PEC-Mail-
Adresse eingereicht werden:

Le richieste potranno essere inviate al se-
guente indirizzo PEC-mail:

pubbliservizi@pec.stadtwerke.it

Die gegenständliche Bekanntmachung zum Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine 
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Zweck einer Markterhebung ist nicht als An-
trag für den Abschluss eines Vertrages zu 
sehen und ist für die Stadtwerke Bruneck in 
keinster Weise verbindlich. Diese ist frei, an-
dere und verschiedene Verfahren zur 
Vergabe einzuleiten.

di mercato, non costituisce proposta con-
trattuale e non vincola in alcun modo 
l’Azienda Pubbliservizi Brunico che sarà li-
bera di avviare altre e diverse procedure di 
affidamento.

Für weitere Informationen können sich die 
Interessierten – ausschließlich mit PEC-Mail 
– an die Stadtwerke Bruneck wenden.

Per ulteriori informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi – esclusivamente via PEC – 
all’Azienda Pubbliservizi Brunico.

(digital signiert von – firmato digitalmente da)

Gustavo Mischi
Verfahrensverantwortlicher / Responsabile del procedimento

Anlagen:
- Planunterlagen der verschiedenen Berei-
che (Restaurationsbetrieb, Shop, Publikums-
lauf, sprich Eislauf samt Verleih);
- Vordruck für die Interessenbekundung.

Allegati:
- Planimetrie delle diverse aree (esercizio 
pubblico di ristorazione, shop, pattinaggio 
pubblico con noleggio);
- Modulo manifestazione di interesse.


		2021-07-13T11:16:23+0200
	MISCHI GUSTAVO




